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Sehr geehrte/r Dr. Mustermann,

An der HOST Milano wird unsere Weltneuheit mit dem SMART Label Award ausgezeichnet.
Wir laden Sie  herzl ich  e in , dabe i  zu  se inWir laden Sie  herzl ich  e in , dabe i  zu  se in  und den innovativen Prototyp live zu erleben.

Folgende weitere Highlight warten ausserdem am Gastros Stand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gastros baut seine Marktführung imMarktführung im
Bere ich Undercounter-Technolog ieBere ich Undercounter-Technolog ie  weiter
aus. Weil unser einzigartiges InductWarm®
130+ Modul aber normaler Weise unsichtbar im
Buffet verbaut ist, machen wir an der HOST die
Theke für Sie transparent. Bei uns geniessen
Sie den exklusiven Bl ick auf das Gerätexklusiven Bl ick auf das Gerät,
das sonst keiner sieht.

Die transparente Theke hält ausserdem noch
eine kleine Überraschung für Sie bereit...

Besonders freuen wir uns, den FCSI in Mailand
aktiv unterstützen zu dürfen. Zum einen finden
Sie in  der FSCI Messe Area unserein  der FSCI Messe Area unsere
InductPla te®InductPla te®  Wärmetheke. Gönnen Sie sich
hier einen warmen Snack.

Zum anderen wird Gastros CEO Peter Cairoli
eines der FSCI Seminare a ls SpeakerFSCI Seminare a ls Speaker
begleiten. Er gibt Einblicke in das spannende
Thema "Save Energy and Cost by using High
End Induction Systems".
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Neben den bewährten induktiven
Undercounter, Built-In und Table-Top Lösungen
präsentieren wir Ihnen erstmals unser
batteriebetriebenes Induktionsmodulbatteriebetriebenes Induktionsmodul .
Das InductWarm® Battery Module (IWBM) lässt
sich als OEM-Produkt in alle Arten von mobilen
Buffetsystemen integrieren und hält Speisen bis
zu 4 Stunden warm. Das Konzept hat bereits
überzeugt. Das Modul erhält an der HOST das
SMART Label - ein Award für besondereAward für besondere
InnovationenInnovationen  im Hospitality Markt.

Überzeugen Sie sich selbst vom neuen
InductWarm® Battery Module am Messestand.
Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.

Aufgrund der grossen Nachfrage auf der
Internorga wird es auch an der HOST in
Mailand wieder die beliebten Gastros
Induktionstester geben - natürlich kostenlos! Ein
Induktionstester je Besucher am Messestand
und nur solange der Vorrat reicht.

Je tzt Gutsche in  downloadenJetzt Gutsche in  downloaden
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